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Zumal	  seit	  koptische	  Grammatik	  in	  moderner	  Weise	  studiert	  wird,	  bewegt	  die	  Frage,	  in	  
wie	  weit	  das	  Koptische	  vom	  Griechischen	  beeinflusst	  ist.	  	  Der	  Ursprung	  der	  koptischen	  
Literazität	  im	  engen	  Sinn,	  also	  des	  schriftlichen	  Gebrauchs	  des	  K.	  –	  in	  standardisierter	  
Form	  –	  liegt	  ja	  in	  der	  Übersetzung	  der	  biblischen	  Texte	  aus	  dem	  Griechischen	  in	  das	  
Koptische.	  	  Die	  Frage	  hat	  mehrere	  Aspekte.	  	  Es	  geht	  einerseits	  um	  allgemeine	  
Phänomene	  des	  Koptischen:	  	  griechische	  Lexeme	  und	  griechisch	  beeinflusste	  
Konstruktionen,	  die	  der	  Sprasche	  zu	  eigen	  geworden	  sind,	  und	  die	  sich	  daher	  in	  
Äußerungen	  aller	  Art	  finden.	  	  Andererseits	  geht	  es	  um	  ad	  hoc-‐Erscheinungen	  in	  
Übersetzungen:	  	  in	  wie	  weit	  haben	  sich	  griechische	  Phänomene	  quasi	  unbemerkt	  und	  
unbeabsichtigt	  in	  die	  koptische	  Wiedergabe	  eingeschlichen?	  	  “…	  the	  Greek	  word	  stock	  
seems	  to	  occur	  as	  frequently	  in	  native	  Coptic	  authors	  as	  in	  literature	  translated	  from	  
Greek	  and	  so	  must	  be	  considered	  a	  real	  part	  of	  the	  Coptic	  literary	  lexicon.	  	  On	  the	  other	  
hand,	  Coptic	  shows	  little	  influence	  from	  Greek	  syntax”	  (Layton	  Grammar §	  5).	  
	  
Clauses	  with	  ἵνα and Clauses with ϫ and the Infinitive Constructions (S. 12) 

1.1 Final Clause/Clause of Purpose (S. 13) 
Meist Nebensatz mit ϫ oder ϫ- plus Futurum 3 oder 2, sowohl in übersetzten als auch 
in originalen Texten.  Signifikant ist das Verhältnis Nebensatz zu Infinitivkonstruktion.  In 
den Übersetzungen dominieren die Nebensätze, ziemlich genau wie im griechischen Original;  
in den Originaltexten hingegen sind etwa die Hälfte Infinitivkonstruktionen. 

1.2 (fälschlich „1.3“) Object Clauses and Infinitive Constructions (S. 40) 
1.3 (fälschlich „1.4“) Subject Clauses and Infinitive Constructions (S. 49) 

Die Übersetzungen folgen oft dem griechischen Original, indem sie hier finale 
Nebensatzkonstruktionen verwenden, wobei also Sätze adverbialer Natur in substantivischer 
Funktion gebraucht sind.  Die koptischen Originaltexte hingegen verwenden fast 
ausschließlich Infinitivkonstruktionen. 

1.4 (fälschlich „1.5“) Complementary and Epexegetic Clauses/Infinitive 
Constructions (S. 55) 

Hier die größte Diskrepanz zwischern Übersetzung und Originalliteratur.  Während die 
Originalliteratur fast ausschließlich die Infinitivkonstruktion verwendet, folgt die Übersetzung 
sehr weitgehend dem griechischen Original mit Finalsatzkonst/ 
Exkurs über Konjunktiv, auch in subst. Gebrauch (S. 62). 

1 Clauses/Infinitives of Result (S. 65)  
2.1     Clause of Result or Infinitive of Result? (S. 65) 
2.2     Greek – Coptic Equivalents (S. 65) 

    The infinitive constr/ and the conjunctive after ϩ (S. 67) 
2.2.1     The conjunctive after ϩ and other Greek conjunctions 

/ particles / modifiers (S. 69) 
2.3     Final clause patterns (S. 70) 
2.4     The - plus infinitive pattern (S. 72) 
2.5     ϣⲁⲧⲉ- (S. 73) 
2.6     Conclusions 

Auch in den Konsekutivsätzen dominieren Übersetzungen, die die griechischen Muster im 
Koptischen nachvollziehen (pattern-to-pattern translations);  wenn griechisch ὤστε mit 
Indikativ, auch im Koptischen ϩ mit konjugierter Verbform;  wenn griechische 



Finalsatzmuster vorliegen, folgt hierin auch das Koptische.  Verwendung des 
Finalsatzmusters im Koptischen nur auf Grund der griechischen Vorlage!  In Originalliteratur 
nur gelegentlich.  Die eigentliche koptische Konstruktion für Konsekutivsätze ist e- mit 
Infinitiv;  sie wird in Übersetzungen nur da verwendet, wo das Griechische einen Infinitiv 
ohne ὤστε verwendet.  In der Originalliteratur wird auch ϣⲁⲧⲉ- als 
Konsekutivkonstruktion verwendet;  in der NT-Übersetzung jedoch nicht.  
 
Er erweist sich also, dass zum Teil ein großer Unterschied zwischen dem Sprachgebrauch der 
Originalliteratur und der Übersetzungsliteratur besteht.  Die Autorin geht auf die Frage ein, 
wieweit das Koptisch der Übersetzungen als ‚normal‘ empfunden wurde (S. 55 sub 4; S.74).  
Mit Bezug auf eine Studie von S. Brock (1979) sieht die Autorin in der festgestellten pattern-
to-pattern Übersetzungsweise ein bewusstes Verhalten, das dem heiligen Charakter der Texte 
gerecht zu werden versucht.  „It was thus a chosen technique, not some kind of incompetence 
… , to copy the given Greek patterns;  the translaters knowingly create in many cases non-
Coptic-like but necessarily very Greek-like patterns…” (S. 75). 
Auch auf das unterschiedliche Verhalten der Dialekte (es sind vor allem Saidisch, 
Lykopolitisch und Mittelägyptisch behandelt) wird eingegangen.  Am getreuesten folgt S dem 
griechischen Vorbild, die meiste Eigenständigkeit findet sich in M (S. 74). 
Hinsichtlich der Originaltexte werden die Unterschiede zu den Übersetzungstexten schließlich 
zusammengefasst (S. 76-78). 
 
Die Studie von A. Hasznos ist sehr verdienstvoll und bringt die Forschung vorwärts;  die 
Autorin macht ihrem Namen alle Ehre (hasznos ‚nützlich‘).  Schön auch das vorangestellte 
Motto, ein Zitat von Sámuel Brassai (1800-1897):  A nyelv sajátságai a mondat sajátságaiban 
fészkelnek ‚Die Spracheigenschaften nisten in den Satzeigenschaften‘. 


